
1 
 

 

Ekstase lernen... (11 Abende, alle 2 Wochen) 

Dieser Kurs ist für Menschen gemacht, die ahnen, dass es mehr zu 
spüren und zu fühlen geben muss als man im Allgemeinen weiss. Für 
Menschen, die sich und ihren wundervollen Körper besser kennen 
lernen möchten – die ihr Leben freudvoller und ihre Sexualität 
entspannter leben wollen. 

Der Kurs ist eine Reise voller Sinnlichkeit, Achtsamkeit, Selbstliebe, 
Liebe und Akzeptanz. Eine Reise zu sich selbst, in die eigene Kraft – 
und schliesslich aus sich heraus zum Gegenüber. In 11 Etappen 
tauchen wir ein in das Universum, aus dem wir entstehen. Wir 
entdecken das Leben jenseits des Funktionierens. Wir lernen 
bewusster zu spüren und den Körperimpulsen zu folgen – mit allen 
Sinnen, somatisch: Der Körper lernt Ekstase.  

 

1 - der Körper unter dem Kopf 
Unser Körper ist ein Wunderwerk der Natur mit ungeahnten 
Möglichkeiten und Fähigkeiten – die allzu oft brach liegen. 

In diesem Modul vermitteln wir etwas Theorie zur Frage, wie man als 
Kopfmensch in den Körper kommen kann. Dann erfahren Sie 
verschiedene Körper- und Visualisierungstechniken, die Ihnen helfen 
werden, sich besser zu spüren, den Körper feiner wahrzunehmen, 
seine Signale und Impulse zu erkennen – ein wesentlicher Teil des 
Fundaments, auf dem Ekstase wachsen kann. 

 

2 - von Sinnen 
Der Mensch ist ein Augentier. Wir sind in der Lage, in kurzer Zeit 
gigantische Mengen visueller Daten aufzunehmen und nach selbst- 
und fremdbestimmten Kriterien zu verarbeiten. Das macht uns zu 
hoch-effizient funktionierenden Mitgliedern der Gesellschaft – aber es 
stumpft auch ab: wir achten mehr auf Schein als auf Sein, und wir 
lassen die anderen Sinne verkümmern.  
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An diesem Abend beginnen wir, unsere Sinne wieder zu schärfen:  
• hören, was gehört werden will 
• riechen wie der Wolf in der Steppe 
• schmecken ohne das Etikett auf der Verpackung gelesen zu 

haben 
• spüren was von aussen kommt und was es im Innen bewirkt 
• ... und Sie lernen, auf eine andere Art zu sehen. 

 
 
3 - ABS: unser Antiblockiersystem 
Im Alltag halten wir oft den Atem an. Und wenn wir atmen, tun wir es 
flach und ziehen den Bauch ein. Mal so richtig tief durchatmen und 
dabei ein kräftiges HAAACH von sich geben – ein no go! 

In diesem Modul üben wir wieder richtig zu atmen – wie wir das als 
Kleinkind taten. Den Impulsen des Körpers zu folgen – uns so zu 
bewegen, dass es uns gut tut. Und wir lernen, die Stimme 
aufzumachen in Situationen, wo man im normalen Leben eher still 
bleibt. 

Wir lernen Gefühle wahrzunehmen und sie auch zuzulassen, uns zu 
zeigen und für uns einzustehen: Ich sein, denn ich bin es Wert, ICH zu 
sein – und ich darf mich andern zumuten. 

 

4 - am Anfang war ich ICH 
Liebe ich mich? Kann ich mich annehmen, so wie ich gerade bin? 

Selbstliebe ist unabdingbar auf dem Weg zur Ekstase. Und 
unverzichtbar fürs Liebemachen mit einem anderen Menschen. Denn 
wie soll ich einen anderen Menschen lieben, wenn ich mich selbst 
nicht mag? 

Es ist der Abend der Selbstliebe – auch Orgasmic Yoga genannt. Wir 
lernen, uns selber zu verwöhnen, uns genau das zu schenken, was wir 
gerade brauchen. Sei es kuscheln, sei es ruhen, sei es Lust, sei es ein 
Orgasmus – alles ist möglich, alles ist erlaubt. Jeder für sich. Alles 
andere drum herum ist uninteressant, unwichtig. Es geht um mich, nur 
um mich. Denn ich bin der wichtigste Mensch in diesem Moment und 
in diesem Leben. Nur wenn ich auf mich achte wird mir bewusst, was 
ich brauche und was mich nährt. 
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5 - copy & paste 
Wenn uns etwas gut tut, möchten wir dies auch dem Partner schenken 
– und fallen aus den Wolken, wenn er/sie uns irgendwann eröffnet, 
dass es alles andere als angenehm oder gar ekstatisch war. 

Jeder Mensch ist anders, spürt anders, nimmt anders wahr. Und jeder 
von uns ist jeden Tag anders – manchmal jede Stunde oder von 
Minute zu Minute. Keine Chance also für Regeln, Muster oder 
Ausgedachtes. Möchte ich das bekommen, was mein Körper gerade 
braucht, muss ich mich zeigen. Will ich meiner Geliebten genau jene 
Berührungen schenken, die sie gerade braucht, muss ich es spüren 
oder wahrnehmen – oder es mir zeigen oder sagen lassen. 

In diesem Modul befassen wir uns mit dem Gegenüber – was braucht 
sie von mir oder was wünsche ich von ihm? Wir üben, uns zu zeigen. 
Wir üben, unseren Geliebten zu sehen, zu erkennen oder zu erfahren, 
was er gerade braucht. Wir lernen zu zeigen oder zu sagen, was wir 
uns gerade wünschen. 

 

6 - denn sie spüren, was sie tun 
Berühren wir uns wirklich, wenn wir uns berühren? Oder berühren wir 
nur, weil wir Sex wollen? 

In diesem Modul tauchen wir ein in den Körper unseres Partners – 
durch berühren. Wir lassen den Körper erschauern durch sinnlich-
erotische Striche, durch halten, durch ganz feine oder recht kräftige 
Griffe. Wir lassen den Körper Zärtlichkeit erleben, ohne Absicht oder 
Ziel oder der Aufforderung zum Sex. Wir berühren um zu berühren. 
Wir spüren, nehmen wahr, lassen uns treiben in Lust oder Freude oder 
Wut oder Trauer. Wir finden zu uns selbst und zur Partnerin, sind 
präsent für uns und für den Partner, wir geniessen uns – uns beide. 
Alles andere ist im Aussen, alles andere ist uninteressant, alles andere 
ist weit weg. Wir nähren uns in Ekstase. 
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7 - wandeln im Garten der Lust 
Die Yoni (Vulva und Vagina), das magische Dreieck, süsser Tempel 
männlicher Fantasien und Sehnsucht – und oft nur Objekt der 
Begierde. Wie ein kräftiger Magnet scheint sie den Lingam (Penis) 
anzuziehen, und der Mann spürt einen kaum zu bändigenden Drang, 
mit seinem Lingam in die Yoni einzudringen – nicht selten mit 
unerwarteten Folgen. 

In diesem Modul lernt Frau ihre Yoni und deren Bedürfnisse besser 
kennen. Der Mann lernt, was zu tun und was zu lassen ist, um in 
diesem Garten der Lust ein willkommener Gast zu sein. 

 

8 - den Stab verzaubern 
Der Lingam (Penis), des Mannes Stolz und Symbol seiner Kraft.  

Schön wär’s! Doch leider selten die Realität: In unserer Gesellschaft 
scheint die phallische Manneskraft nur noch Angst oder 
Nasenrümpfen auszulösen – am besten sollte sie gar nicht stattfinden. 
Also muss Mann seine ureigene Kraft verstecken. Verleugnen. Nur im 
partnerschaftlichen Schlafzimmer darf sie sich zeigen, diese Kraft. Aber 
da wird es schnell zum MUSS: Er muss stehen auf Kommando, er muss 
durchhalten, er muss – all das nicht selten mit unerfreulichen Folgen. 

In diesem Modul lernt Mann, zu seiner Kraft zu stehen. Er und Frau 
beginnen zu ahnen, welch Potential jenseits der bekannten Begierde 
oder Bedürftigkeit in ihm steckt – in ihm, dem Mann und in ihm, dem 
Zauberstab. 

 

9 - auf dass die Frau erblühe 
Frau sehnt sich danach, als Ganzes gesehen zu werden. Und manchmal 
will sie genommen werden – aber richtig: absichtslos, annehmend, 
achtsam, authentisch! 

In diesem Modul lernt Frau, für sich einzustehen und sich hinzugeben. 
Und Mann erfährt, diese Hingabe als Fest zu gestalten und Frau in 
ihrer Ekstase zu begleiten. 
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10 - des Mannes Kraft verehren 
Mann will verehrt werden – aber richtig! 

In diesem Modul lernt Mann seine wahre Kraft erkennen – die 
Manneskraft jenseits der Gier. Und Frau lernt, diese Kraft zu ehren und 
Mann in seiner Ekstase zu begleiten – absichtslos, annehmend, 
achtsam, authentisch. 

 

11 - alles auf Ekstase 
Und was machen wir jetzt mit all dem Gelernten? 

Wir spielen...  

Wir üben das Integrieren in den Alltag. 

Wir spielen auf der Klaviatur sinnlichen Wahrnehmens von (sexueller) 
Erregung, lassen uns treiben ohne Ziel und geniessen, was in dem 
Moment gerade da ist: selbstbestimmt, selbstreguliert, selbstbestätigt 
– ekstatisch. 
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